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Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

herzlich willkommen. Es ist schön, dass Ihr auf dem Weg seid.  

Für Pilgern gilt, der Weg ist das Ziel. Das Ziel dieses Pilgerwegs ist kein Heili-

ger Ort. Es ist ein Weg, eine Möglichkeit den Alltag für einige Zeit hinter sich 

zu lassen und ganz im hier und jetzt zu sein. Pilgern ist bei sich einkehren 

und ankommen.  

Ein Pilgerweg passt mit seiner Bewegung gut zum Glauben. Glauben ist kein 

Zustand, es ist nichts Statisches sondern eine Tätigkeit, etwas Dynamisches. 

Diese Dynamik von Glauben nimmt der Pilgerweg auf und bietet zudem Ge-

legenheit, mit Gleichgesinnten über Gott und die Welt zu sprechen und sich 

so gegenseitig zu bestärken.  

Kurz: Glauben ist ein WEG, auf dem ein Mensch sein Leben lang pilgert. 

Begleiter auf diesem Pilgerweg ist das Buch Tobit. Anhand dieses Textes la-

den wir jeden ein sich zu zweit oder mit mehreren auf den Weg zu machen, 

sich über den eigenen Glauben klar zu werden und auszutauschen und sich 

so zu bestärken.    

Wir haben diesen Pilgerweg im Herbst 2020 im Rahmen der Firmvorberei-

tung in unserer Pfarrei St. Augustinus durchgeführt. Der Weg ist insgesamt 

ca. 5,7 km lang mit Stationen unterwegs und an den drei Kirchen in unserer 

Pfarrei. 

• Von der Pfarrkirche Zu den heiligen Schutzengeln nach Sankt Karl Borro-

mäus ca. 1,8 km 

• Von Sankt Karl Borromäus nach Pax Christi nach ca. 2,7 km 

• Von Pax Christi zur Pfarrkirche Zu den heiligen Schutzengeln ca. 1,2 km 

 

Es übrigens durchaus möglich den Weg auf mehrere Tage aufzuteilen. 

 

  



 Seite 4 

Allgemeine Infos zum Heft und zum Ablauf (1) 

Bevor es los geht ein paar Infos zum Pilgerheft, das Ihr jetzt in Händen haltet. 

Das Heft ist so zusagen das Drehbuch für Euren heutigen Pilgerweg mit Infor-

mationen, Texten, Beschreibungen und Fragen zum Nachdenken und Austau-

schen. Der Weg gliedert sich durch Stationen und Zeiten für den Austausch 

über Gott und die Welt. 

Die Karte mit dem Weg und den vorgeschlagenen Stationen – rote Nummern 

- findet ihr am Ende des Heftes – letzte Seite innen. 

Die Zuordnung zu den Stationen erfolgt im Text durch die in Klammern ge-

setzte jeweilige Nummer der Station.  

In den Kästen mit dem grünen Rahmen findet ihr allgemeine Anweisungen 

zum Ablauf, zum Weg, zu den Stationen. 

In den grauen Kästen sind Fragen zum Nachdenken und / oder zum Aus-

tausch auf dem Weg. 

Bei den Abschnitten aus der Bibel – Einheitsübersetzung 2016 – findet Ihr im-

mer als Überschrift das Buch (Tobit) und das Kapitel aus dem der folgende 

Text ist. Die Versnummern sind die kleinen Zahlen im Text.  

An den drei Kirchen in der Pfarrei St. Augustinus ist jeweils an einem markan-

ten Punkt ein kleiner Impuls vorgesehen. Diese sind in den Kästen mit dem 

roten Rahmen zu finden. 

Wir möchten Euch auf dem heutigen Pilgerweg einen Jungen oder jungen 

Mann vorstellen: Sein Name ist Tobias. Er ist der Sohn von Tobit und dessen 

Frau Hanna. Tobias Weg, seine Erlebnisse und Begegnungen auf dem Weg in 

den Blick nehmend, wollen wir Euch ermutigen, Eurer eigenen Beweggründe 

und Ideale klar zu werden und Euch Mut zusprechen wie Tobias aktiv zu wer-

den. Seine Geschichte findet sich im Alten Testament im Buch Tobit. Es ist 

eine wundervolle und kraftvolle Engelsgeschichte.  

Wir wünschen Euch einen guten Weg, gute Gedanken und Gespräche – kurz 

viel Freude. 
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Hintergründe und Ausgangssituation (1) 

 

 
Zunächst kurz zur Situation von Tobias. Aus dem nördlichen Galiläa im Nor-

den des heutigen Israel war sein Volk und damit auch sein Vater Tobit mit 

seiner Familie in das assyrische Ninive – heute Teil der Stadt Mosul im Nor-

den des Iraks - in die Verbannung geführt worden.  

Auch in der Verbannung führt Tobit ein Leben nach den überlieferten Vor-

schriften des Judentums und ist zeitweise zu Ansehen auch bei den assyri-

schen Herrschern gekommen und dadurch zu Reichtum. Sein Vermögen hat 

er weiter im Süden in der Stadt Gages in Medien in Verwahrung gegeben. 

Nach einem Herrscherwechsel ist die Lage unsicher, so dass es Tobit unmög-

lich ist, an sein Vermögen zu gelangen. 

Trotz der Gefahr für sein Leben tut Tobit viele Werke der Barmherzigkeit. So 

begräbt er seine Stammesgenossen, kleidet Nackte und gibt den Hungern-

den Brot. Vor seinen Verfolgern muss er fliehen und sich verbergen. So wird, 

da man seiner nicht habhaft werden kann, sein Haus beschlagnahmt. Nach 

einem erneuten Herrscherwechsel ist es wieder sicher und er kehrt zurück 

zu seiner Frau und seinem Sohn.  

Tobit erblindet – von weißen Flecken auf den Augen ist die Rede. Für den 

Unterhalt der Familie sorgt zunächst ein im Dienst des Herrschers stehender 

Neffe und später Hanna, Tobits Frau. – Tobit ist aufgrund von Verfolgung, 

Raub und vieler Spottreden und der Blindheit so deprimiert und verzweifelt, 

dass er bereit ist zum Abschied von der Erde. Er betet und bittet um Erlö-

sung aus seiner Not.   

Auch Sara eine junge Frau, eine entfernte Verwandte kann die Spottreden 

nicht mehr ertragen. Sie ist mit einem Fluch belegt: Sieben Mal ist sie verhei-

ratet gewesen und jedes Mal ist ihr Ehemann unmittelbar nach dem Fest ge-

storben. Auch sie sieht als Ausweg nur den Tod. Selbstmord verwirft sie und 

so bitte aus sie Gott um den Tod.   

Ort: Vor der Kirche zu den Heiligen Schutzengeln (1) 

Lest die nachfolgenden Texte. Die Absätze gerne abwechselnd laut lesen.  
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Zwei Menschen in aussichtsloser, verzweifelter Lage. – Gott hört die Ver-

zweifelten und erbarmt sich. Er erfüllt jedoch nicht den Wunsch der beiden. 

Er schickt stattdessen einen guten Geist, einen Engel mit Namen Rafaël, um 

beide zu heilen - Heil zu machen. Der Engel ermutigt und wird Helfer zur 

Hilfe. 

 

 

 

In Erwartung seines Todes will Tobit also seine Angelegenheiten regeln und 

ermahnt und informiert seinen Sohn über das Vermögen, das von Gabaël in 

der Gegend Medien verwahrt wird.     

Tobit 5, 1-4 

1 Da antwortete Tobias und sagte zu Tobit, seinem Vater: Alles, was du mir 

geboten hast, werde ich tun, Vater. 2 Aber wie kann ich das Geld von Gabaël 

erhalten? Er kennt mich nicht und ich kenne ihn nicht. Welches Zeichen gebe 

ich ihm, an dem er mich erkennt und mir glaubt, sodass er mir das Geld wie-

dergibt? Außerdem kenne ich die Wege nach Medien nicht, um dorthin zu 

reisen. 3 Da antwortete Tobit und sagte Tobias, seinem Sohn: Gabaël hat mir 

seinen mit eigener Hand geschriebenen Schuldschein gegeben und ich habe 

ihm einen mit eigener Hand geschriebenen Schuldschein gegeben. Ich habe 

die Scheine geteilt, sodass jeder von uns eine Hälfte erhalten hat, und diese 

habe ich zu dem Geld gelegt. Siehe, zwanzig Jahre sind es jetzt her, dass ich 

dieses Geld hinterlegt habe. Such dir also einen zuverlässigen Menschen, der 

dich begleiten kann, Kind! Wir werden ihm einen Lohn zahlen für die Zeit, bis 

du zurückkommst. Und hole dieses Geld bei Gabaël! 4 Tobias ging hinaus, um 

jemanden zu suchen, der mit ihm nach Medien reisen könnte und dem der 

Weg vertraut war.  

Ort: Vor der Kirche zu den Heiligen Schutzengeln (1) 

Soweit die wichtigsten Infos und Hintergründe für die Geschichte von 

Tobias. 

Kurse Pause, einmal Luft holen und bereit machen zum Aufbruch … 

Erfahren wir nun welche Bitte der Vater in Erwartung seines Todes an Tobias hat. 

 

 

Ort: Vor der Kirche zu den Heiligen Schutzengeln (1) 

Erfahren wir nun welche Bitte der Vater an Tobias hat. –  Laut lesen! 
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Fungendonk Parkplatz OTC (2) 

 

 
 

Tobit 5, 4-10 

4 Tobias ging hinaus, um jemanden zu suchen, der mit ihm nach Medien reisen 

könnte und dem der Weg vertraut war. Er ging also hinaus und fand Rafaël, 

den Engel, vor sich stehen. Er wusste aber nicht, dass es ein Engel Gottes ist. 

5 Er sagte zu ihm: Woher bist du, junger Mann? Er sagte ihm: Ich bin einer von 

den Israeliten, deinen Brüdern. Ich bin gekommen, um hier zu arbeiten. 

Tobias sagte zu ihm: Kennst du den Weg, auf dem man nach Medien gelangt? 

6 Er sagte zu ihm: Gewiss! Ich bin vielmals dort gewesen und ich bin erfahren 

und weiß alle Wege. Ich bin mehrmals nach Medien gegangen und habe bei 

Gabaël, unserem Bruder, der in Rages in Medien wohnt, übernachtet. ….. 7 

Tobias sagte zu ihm: Warte auf mich, junger Mann, bis ich heimgegangen bin 

und meinem Vater Bescheid sage! Ich brauche dich nämlich, dass du mit mir 

Ort: Vor der Kirche zu den Heiligen Schutzengeln (1) 

Impuls für den Weg von Schutzengel nach KaBo. 
Auch für uns ist es wichtig, dass wir nicht allein unterwegs sind, das wird 

uns aktuell sehr oft bewusst. Immer wieder müssen wir uns entscheiden, 

wer unser Gefährte auf dem nächsten Abschnitt des Weges sein soll. 

Überlegt auf dem ersten Teilstück gemeinsam: Wo werde ich begleitet? 

Was bedeutet mir Begleitung? Welche Eigenschaften muss der Begleiter 

oder die Begleiterin haben? Was kann uns, die Situation von Tobias dabei 

sagen?  

Aber auch wo bin als Begleiter gefragt? Was gibt mir diese Begeleitung? 

Was will ich damit ausdrücken? 

********** 

Weg: zum Fungendonk Parkplatz OTC (2) 

 

 

Ort: Fungendonk Parkplatz OTC (2) 

Hören wir von Tobias Suche nach seinem Begleiter.  – Laut lesen! 
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gehst. Deinen Lohn werde ich dir geben. 8 Er sagte zu ihm: Gut, ich warte. Nur 

mach nicht lang! 9 Tobias ging heim und sagte seinem Vater Tobit Bescheid. 

Er sagte ihm: Siehe, ich habe jemanden aus unseren Brüdern, den Söhnen Is-

raels, gefunden. Und Tobit sagte ihm: Ruf mir den Mann, damit ich erfahre, 

was sein Geschlecht ist, aus welchem Stamm er kommt und ob er vertrauens-

würdig ist, um mit dir zu geben, Kind! 10 Und Tobias ging hinaus, rief ihn und 

sagte zu ihm: Junger Mann, mein Vater ruft dich! Und der Engel trat ein. Tobit 

grüßte ihn als Erster und der Engel antwortete ihm: Möge dir viel Freude zu-

teilwerden! Tobit antwortete ihm: Welche Freude bleibt mir noch?  

********** 

Der Vater überzeugt sich, dass Asarja – mit diesem Namen stellt sich der von 

Tobias ausgesuchte Begleiter vor – für diese Aufgabe geeignet ist. Tobit 

spricht er Mut zu. Der Vater erfragt die Herkunft des Begleiters und sichert 

ihm einen Lohn einschließlich Verpflegung zu. Der Engel sagt seine Dienste 

zu und sichert dem Vater die sichere Reise und Heimkehr zu. So macht sich 

Tobias bereit und begibt sich mit Asarja auf den Weg. 

 

 

 

 

Ort: Fungendonk Parkplatz OTC (2) 

Weg: Weiter bis Sankt Karl Borromäus (3) 
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St. Karl Borromäus am Brunnen (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielplatz hinter der Auferstehungskirche (4) 
 

 

 

Folgen wir Tobias und Asarja auf Ihrem Weg. Sie sind gemeinsam aufgebro-

chen, gemeinsam unterwegs. Für Tobias ist es ein neuer und unbekannter 

Ort: Sankt Karl Borromäus (3) 

langsam und ruhig vorlesen: 

Wasser - Wasser ist unverzichtbar für unser Leben. Es reinigt, es erfrischt, 

es löscht den Durst. Auch auf Pilgerwegen unentbehrlich. Man lernt es 

neu schätzen. Wasser ist eines der Symbole bei der Taufe. Mit ihr beginnt 

unser Weg als Christen. Es steht für Leben und für den Neuanfang. Es ist 

erstaunlich wie Wasser nach einer anstrengenden Tagesetappe erfrischt.  

In der Osternacht erneuert die feiernde Gemeinde im Eindruck der Bot-

schaft vom leeren Grab und der Erfahrung der Auferstehung das Taufver-

sprechen. Ich widersage dem Bösen …, ich glaube an Gott, an Jesus Chris-

tus, an den Heiligen Geist ….. – In früheren Zeiten waren Brunnen unver-

zichtbar und Mittelpunkt der Gemeinschaft. – – Zuviel Wasser kann aber 

auch Verwüstungen verursachen und sogar Leben vernichten. 

********** 

Weg: (Blick in Richtung Kirche) links an der Kirche 

vorbei über die Wiese zum Spielplatz hinter der Aufer-

stehungskirche (4) 

Tipp: Die Seitentür ist ggf. geöffnet. Riskiert gerne einen Blick hinein! Hal-

tet einen kurzen Moment inne. 

  

 

 

 

 

 

Ort: Spielplatz hinter der Auferstehungskirche (4) 

Lest die folgenden Texte abwechselnd. 
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Weg. Er weiß nicht wohin der Weg ihn führen wird und welche Herausforde-

rungen ihm begegnen werden. Aber Tobias ist nicht allein. 

 

 

 

 

Tobit 6, 1 - 9 

1 Da ging der Knabe hinaus und der Engel mit ihm, auch der Hund kam mit ihm 

hinaus und zog mit ihnen zusammen los. Die beiden zogen dahin und die erste 

Nacht für sie brach an. Sie schlugen am Fluss Tigris ihr Lager auf. 2 Der Knabe 

stieg hinab, um seine Füße in den Fluss Tigris zu tauchen. Da sprang ein großer 

Fisch aus dem Wasser auf und wollte den Fuß des Knaben verschlingen, der 

aber schrie. 3 Der Engel sagte zu dem Knaben: Packe ihn und bring den Fisch 

in deine Gewalt! Da überwältigte der Knabe den Fisch und zog ihn an Land. 4 

Der Engel sagte ihm: Schneide den Fisch auf, nimm Galle, Herz und Leber her-

aus und leg sie für dich zur Seite. Die Innereien aber wirf weg! Denn seine 

Galle, sein Herz und seine Leber sind ein wirksames Heilmittel. 5 Der Knabe 

schnitt den Fisch auf und hob Galle, Herz und Leber auf. Dann briet er etwas 

vom Fisch und aß es und das Übrige behielt er zum Einsalzen. Dann wander-

ten beide gemeinsam weiter, bis sie sich Medien näherten. 6 Als sie weiter-

reisten und in die Gegend von Ekbatana kamen, 7 da fragte der Knabe den 

Engel: Asarja, mein Bruder, was für ein Heilmittel ist im Herzen und in der 

Leber des Fisches und in der Galle? 8 Er antwortete ihm: Lass das Herz und die 

Leber des Fisches vor einem Mann oder einer Frau, die von einem Dämon 

oder einem bösen Geist angefallen werden, in Rauch aufgehen und jeder An-

fall wird vertrieben werden. Die Dämonen werden in Ewigkeit nicht mehr bei 

ihm bleiben. 9 Mit der Galle hingegen salbe die Augen eines Menschen, in de-

nen weiße Flecken aufgetaucht sind. Danach hauche auf die weißen Flecken 

auf den Augen und sie werden heilen. 

  

Ort: Spielplatz Auferstehungskirche (4) 

Eine(r) liest den folgenden Text laut und langsam und gerne auch ein biss-

chen theatralisch vor:  
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Bushaltestelle Bökendonk (5) 
 

 

 

Der bedrohliche Fisch als Heilmittel. Er liefert die Mittel für Veränderung. 

Dieser angreifende Fisch muss überwältig werden – die Bedrohung, die 

Angst, der Schrecken müssen überwältig, überwunden werden damit Tobias 

sich die Mittel für der Heilung aneignen, gewinnen kann. Tobias muss aktiv 

werden und er wird aktiv. Es kommt zum Rollentausch. Zunächst ist der 

Fisch der Angreifer, der Aktive, dann wird Tobias aktiv und bestimmt be-

stärkt durch den Engel – „Packe an“ – das Handeln. Tobias nimmt das Heft in 

die Hand. Tobias kommt die Aufgabe zu, die fast unbändige Kraft des Fisches 

heilsam einzusetzen. 

Nach der Ankunft in Medien ändert Asarja das Ziel und bewegt Tobias im 

Hause Raguëls zu übernachten und bei Raguël um dessen Tochter und einzi-

ges Kind Sara, als seine Frau zu werben. Doch Tobias hat Angst. Ihm ist be-

kannt, dass Saras bisherige Ehemänner jeweils in der Nacht nach der Hoch-

zeit starben. Er als einziger Sohn seiner Eltern wird noch gebraucht von sei-

nen Eltern. – Die Kinder waren die Versicherung für die Eltern im Alter. Der 

Engel aber ermutigt Tobias und erinnert ihn an die Heilkräfte des von ihm 

Ort: Spielplatz hinter der Auferstehungskirche (4) 

Impuls für die erste Etappe KaBo - Pax Christi. 
Kommt miteinander ins Gespräch: Welche Reaktion löst dieser Text bei 

mir aus: welche Bilder, welche Ideen, Einfälle, Gefühle, Reaktionen? An 

welchen Stellen bin ich hängen geblieben? Nehmt dazu gerne auch noch-

mal den Text zur Hand. 

Weg: Durch die Kleingärten zum Berufsbildungszent-

rum Bauberufe, die Untergath an der Fußgängerampel 

queren zur Endhaltestelle Bökendonk - Buslinie 52 (5). 

 

 

Ort: Endhaltestelle Bökendonk (5) 

Lest die folgenden Texte abwechselnd. 
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überwältigten Fisches: Durch den Duft der beim Verbrennen von Herz und 

Leber des Fisches kann der Dämon, der Geist vertrieben werden. Er kann ihn 

letztendlich ermutigen diesen Schritt zu tun.  

Tobit 6, 18 - 19 

Der Engel spricht zu Tobias: 18 …. Fürchte dich nicht! Denn Sara ist dir schon 

von Ewigkeit her bestimmt worden: Du wirst sie retten und mit dir wird sie 

gehen. Ich bin sicher, dass du Kinder mit ihr haben wirst. Sie werden dir wie 

Brüder sein. Mach dir keine Sorge! 19 Als Tobias Rafaëls Worte hörte, dass 

Sara seine Schwester aus der Nachkommenschaft des Hauses seines Vaters 

war, gewann er sie sehr lieb und sein Herz hängte sich an sie. 

********** 

So gewinnt Tobias Raguël und erhält Sara zur Frau. Doch Raguël fürchtet, 

dass auch Tobias in der Nacht sterben wird und so lässt Raguël im Schutze 

der Nacht ein Grab ausheben. Tobias aber befreit durch das Rauchopfer und 

das gemeinsame Lob Gottes Sara vom Dämon und er stirbt nicht. So kann 

dann Hochzeit gefeiert werden …. 14 Tage wird gefeiert. Auch Raguël ermu-

tigt Tobias jetzt: Nur Mut.  

Durch die Vertreibung des Dämons wird somit nicht nur Sara geheilt, son-

dern auch ihr Vater und ihre Mutter Edna werden heil.  

********** 

Mut – Ja Tobias hat Mut als er mit einem ihm unbekannten Begleiter ins Un-

bekannte aufbricht und auch als er Sara zur Frau nimmt. Der unbekannte 

Begleiter ist zunächst nur der Wegweiser. Er kennt den Weg zum Ziel. Tobias 

geht das Wagnis ein ohne zu Fragen, was bringt mir das. Das was ihn erwar-

tet auf dem Weg ist ihm nicht bekannt. Aber er wird reich belohnt. Er ge-

winnt Freude und Freunde.    
 

 

 
 

Ort: Endhaltestelle Bökendonk (5) 

Weg: Weiter Links über den Fußweg Richtung Weiden 

und Gesamtschule Oppum zur Rückseite Botanischer 

Garten (6) 
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Rückseite Botanischer Garten (6) 

 

 

 

Durch das Erlebte hat Tobias grenzenloses Vertrauen zu Asarja. Der Engel ist 

Tobias zum Freund, zum Bruder geworden, dem er uneingeschränkt ver-

traut. So beauftragt er Asarja alleine mit ein paar Knechten das Vermögen 

seines Vaters zu holen. – Bei uns heute sind Vermögensangelegenheiten die 

am besten gehüteten Informationen.     

Tobit und Hanna erwarten mit steigender Ungeduld ihren Sohn zurück. 

Hanna macht sich zunehmend Sorge, Tobit aber ist guter Dinge und zuver-

sichtlich, dass bei diesem Begleiter nichts Tragisches passiert ist. Nach dem 

großen Fest wird das junge Paar mit reichem Segen von Raguël und Edna 

verabschiedet und reist zu Tobit und Hanna. 

Tobit 11, 1-18 

1 Als sie sich dem Ort Kaserin näherten, das gegenüber von Ninive liegt, 2 sagte 

Rafaël: Du weißt, wie wir deinen Vater zurückgelassen haben. 3 Lass uns dei-

ner Frau vorauseilen und das Haus herrichten, während die anderen nach-

kommen! 4 Beide eilten gemeinsam los. Rafaël sagte zu Tobias: Nimm die 

Galle zur Hand! Auch der Hund lief mit hinter Rafaël und Tobias. 5 Hanna aber 

saß da und suchte mit den Blicken den Weg ihres Sohnes ab. 6 Da entdeckte 

sie von Weitem, wie er kam, und sagte seinem Vater: Schau, dein Sohn kommt 

und der Mann, der mit ihm gegangen ist! 7 Rafaël aber sagte zu Tobias, bevor 

er zu seinem Vater kam: Ich weiß, dass seine Augen wieder geöffnet werden. 

8 Träufle die Galle vom Fisch in seine Augen, dass das Heilmittel einzieht und 

es die weißen Flecken von den Augen löst! Dann wird dein Vater die Augen 

aufschlagen und das Licht sehen. 9 Da lief Hanna voraus. Sie fiel ihrem Sohn 

um den Hals und sagte ihm: Ich habe dich gesehen, Kind! Jetzt kann ich ster-

ben. Und sie weinte. 10 Auch Tobit stand auf. Er stolperte über seine Füße, 

fand aber aus dem Hoftor heraus und Tobias ging auf ihn zu. 11 Die Fischgalle 

in seiner Hand, blies er in Tobits Augen, hielt ihn fest und sagte: Mut, Vater! 

Er legte das Heilmittel auf und gab es darauf. 12-13 Dann schälte er mit seinen 

Ort: Rückseite Botanischer Garten (6) 

Abwechselnd lesen! 
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beiden Händen die weißen Flecken aus den Augenwinkeln und Tobit fiel ihm 

um den Hals, 14 er weinte und rief Tobias zu: Ich kann dich wieder sehen, Kind, 

du Licht meiner Augen! Und er sagte: Gepriesen sei Gott! Gepriesen sei sein 

gewaltiger Name! Gepriesen seien alle seine heiligen Engel! Möge sein Name 

groß sein über uns! Und gepriesen seien alle Engel in alle Ewigkeit! 15 Denn er 

hat mich gezüchtigt, aber jetzt sehe ich meinen Sohn Tobias wieder. So trat 

Tobias fröhlich ein und pries Gott aus vollem Munde. Tobias berichtete sei-

nem Vater, dass seine Reise gut verlaufen sei und er das Geld besorgt habe 

und wie er Sara, die Tochter Raguëls, zur Frau genommen habe. Sie komme 

gerade an und sei nahe beim Tor Ninives.   

16 Da wollte Tobit die Braut seines Sohnes in Empfang nehmen. Voll Freude 

und Gott lobend ging er Sara bis zum Tor von Ninive entgegen. Die Einwohner 

Ninives sahen, dass er ging und mit seiner ganzen Kraft einherschritt, ohne 

von jemandem an der Hand geführt zu werden, und sie staunten. 17 Tobit aber 

bekannte vor ihnen, dass Gott sich seiner erbarmt und ihm die Augen geöff-

net habe. Als sich Tobit Sara, der Frau seines Sohnes Tobias, näherte, segnete 

er sie und sagte ihr: Magst du glücklich zu uns kommen, Tochter! Gepriesen 

sei dein Gott, der dich zu uns geführt hat, Tochter. Gesegnet sei dein Vater, 

gesegnet sei mein Sohn Tobias und gesegnet seist du, Tochter. Tritt ein in dein 

Haus, glücklich und voll Lobpreis und Freude! Tritt ein, Tochter! 18 Dieser Tag 

war allen Juden in Ninive eine Freude. 
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Pax Christi, Skulpturengarten Himmelstreppe (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort: Himmelstreppe im Skulpturengarten Pax Christi (7)  

langsam und ruhig mit Pausen bei den Gedankenstrichen vorlesen: 

Eine Treppe nach oben. Wo führt Sie hin? Was erreichst Du, wenn Du 

diese Treppe hochsteigst? – Ja eine andere Ebene eine andere Übersicht. 

– Das Ende ist in gewisser Weise offen. Es ist nicht auszumachen, nicht zu 

benennen? – Führt sie ins Nichts, – oder in den Himmel? – Welchen Sinn 

macht es diese Treppe hochzusteigen? Ich kann nur herunterspringen  

oder wieder heruntersteigen. – 

Für mich ist diese Skulptur ein Bild für meinen Glaubensweg. Immer wie-

der erfahre ich erhebende Momente, wenn ich mich wirklich auf die 

Texte der Bibel einlassen und das geht am besten im Gespräch. Immer 

wieder wird dabei deutlich was im Leben trägt. Damit werde ich nie fer-

tig, das Ziel ist nicht zu benennen. 

********** 

Weg: zurück in den Schonwasserpark links halten in 

Richtung Buddestraße (8)  

 

 

 

Ort: Rückseite Botanischer Garten (6) 

Impuls für die letzte Etappe nach Pax Christi. 
Phantastisch, großartig was durch den Mut und das beherzte Handeln ge-

schehen ist und wie viele Menschen es berührt und erfreut hat und wel-

che Kreise es gezogen hat. – Bleibt nach allem noch Asarja seinen Beglei-

ter wie vereinbart zu entlohnen. Tobias überlegt mit seinem Vater Tobit, 

was ist ein angemessener Lohn für diesen Dienst. Ihnen ist klar, er hat so 

viel mehr geleistet, als vereinbart war und auch erwartet werden konnte. 

Was meint Ihr? Überlegt zusammen: Wie ist das zu bezahlen? Ist es über-

haupt zu bezahlen? Was sind die Gründe für Deine Meinung?      

Weg: Rechts der Straße folgen durch den Schonwas-

serpark zu Pax Christi in den Skulpturengarten (7). 
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Im Schönwasserpark (8) 

 

 

 

Hören wir nun, was das Buch Tobit zum Thema Entlohnung berichtet: 

Tobit 12, 2-22 

2 Tobias antwortete ihm: Vater, wie viel Lohn soll ich ihm für seine Dienste 

geben? Wenn ich ihm die Hälfte des Vermögens gebe, das er mit mir herge-

bracht hat, trage ich keinen Schaden davon. 3 Er hat mich gesund heimge-

bracht, meine Frau geheilt, das Geld mit mir gebracht und dich gesund ge-

macht. Wie viel kann ich ihm als Lohn jetzt geben? 4 Tobit sagte zu ihm: Es ist 

sein gerechter Lohn, Kind, wenn er die Hälfte von allem erhält, was er mitge-

bracht hat. 5 Tobias rief ihn und sprach: Nimm die Hälfte von allem, was du 

mitgebracht hast, als deinen Lohn und zieh wohlbehalten weiter! 6 Da rief er 

die beiden zur Seite und sprach zu ihnen: Preist Gott und bekennt ihm vor 

allen Lebenden das Gute, was er euch getan hat, damit wir ihn preisen und 

seinem Namen lobsingen! Macht allen Menschen ehrend die Worte Gottes 

bekannt! 7 Es ist gut, das Geheimnis eines Königs zu wahren, die Werke Gottes 

aber zu offenbaren und ehrend zu bekennen. Tut das Gute und das Böse wird 

euch nicht finden! 8 Besser Gebet zusammen mit Wahrheit und Almosen zu-

sammen mit Gerechtigkeit als Reichtum zusammen mit Unrecht. Almosen ge-

ben ist schöner als einen Goldschatz sammeln. 9 Almosen retten aus dem Tod, 

sie reinigen von aller Sünde. Die Almosen geben, werden mit Leben gesättigt 

werden. 10 Die Sünde und Unrecht begehen, sind Feinde ihres eigenen Le-

bens. 11 Ich will euch die ganze Wahrheit sagen und nichts vor euch verber-

gen. Ich sagte euch schon: Es ist gut, das Geheimnis eines Königs zu wahren, 

die Werke Gottes aber rühmend zu offenbaren. 12 Nun also: Als ihr gebetet 

habt, du und Sara, war ich es, der euer Gebet vor die Herrlichkeit des Herrn 

getragen hat und es dort in Erinnerung rief, und ebenso als du die Toten be-

grubst. 13 Als du nicht zögertest, aufzustehen und dein Mahl stehen zu lassen, 

und hingegangen bist, um dich um den Leichnam zu kümmern, 14 bin ich da-

mals zu dir gesandt worden, um dich zu erproben. Zugleich hat Gott mich ge-

sandt, dich zu heilen und Sara, deine Schwiegertochter. 15 Ich bin Rafaël, einer 

Ort: Im Schonwasserpark (8) 

Eine(r) liest vor. 
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von den sieben Engeln, die bereitstehen und hineingehen vor die Herrlichkeit 

des Herrn. 16 Da erschraken beide und fielen vor Furcht auf ihr Angesicht nie-

der. 17 Er aber sagte ihnen: Fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch! Preist 

Gott alle Zeit! 18 Nicht aus meiner Gnade war ich bei euch, als ich bei euch 

zugegen war, sondern durch den Willen Gottes. Ihn preist alle Tage und lob-

singt ihm! 19 Ihr saht, dass ich nie etwas gegessen habe. Eine Erscheinung 

wurde euch zu sehen gegeben. 20 Nun preist den Herrn auf der Erde und be-

kennt Gott! Siehe, ich gehe hinauf zu dem, der mich gesandt hat. Schreibt all 

dies auf, was euch geschehen ist! Und er stieg empor. 21 Da standen sie auf 

und konnten ihn nicht mehr sehen. 22 Da priesen sie Gott mit Lobgesängen 

und bekannten ihn für seine Werke; für solche Großtaten, dass ihnen ein En-

gel Gottes erschienen war. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ort: Schönwasserpark (8) 

Impuls für den Weg zum Ziel Schutzengelkirche 
Ich nehme für mich persönlich folgende Frage mit zum Ziel: Was sind En-

gel für mich? Wo begleiten mich in meinem Leben Engel? Wo bin ich be-

reit Engel für andere zu sein?   
 

Weg: Zur Buddestraße, Richtung Bahnhof Oppum, 

durch den Bahnhof zur Pfarrkirche (9) 
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Zu den heiligen Schutzengel, Kreuz (9)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möge der heilige Erzengel Rafael  

Dich auf Deinem Weg begleiten,  

so wie er Tobias begleitet hat. 
 

Ort: Vor der Kirche zu den Heiligen Schutzengel.  

Unterm Kreuz an der Seite zum Pfarrhaus (9) 

langsam und ruhig vorlesen: 

Hier endet der Pilgerweg.  Zum Abschluss wollen wir noch den gekreuzig-

ten Christus in den Blick nehmen, der uns verbunden hat und dessen Na-

men wir als Christen tragen. 

Dass der Einsatz für andere insbesondere für Schwache, Arme und Be-

nachteiligte den Mächtigen nicht unbedingt gefällt, hat Jesus erfahren 

und erfahren vielleicht auch manchmal wir. Jesus hat es mit dem Tod am 

Kreuz bezahlt. Eine grausame Art zu sterben. Aber so glauben wir, er 

wurde von Gott auferweckt, er lebt und das nicht zuletzt durch unsere 

Nachfolge, wenn wir als Christen in seinem Namen unterwegs sind.       

********** 
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Der Engel ist da,  

um Dich zu schützen und zu halten.  

Der dir richtig zuhört.  

Der das verjagt,  

was dich nachts in deiner Ruhe stört.  

Er ist überall da. 

Ihr würdet gerne einmal einen längeren „richtigen“ Pilgerweg gehen? 

Kein Problem. Jedes Jahr, wenn nicht gerade ein Virus auf dem Weg 

liegt, gehen wir an drei Tagen ca. 80 km durch die Eifel nach Trier. 

Dort in Trier ist der Apostel Matthias begraben. Die Legende besagt, 

dass die Gebeine im Auftrag der Kaiserin Helena nach Trier überführt 

wurden und heute in der Benediktinerabtei St. Matthias liegen. 

Wir sind eine bunte Truppe auch jüngere und auch einige, die nicht so 

viel mit Kirche am Hut haben. Wir ziehen an Fronleichnam los. Zu-

nächst mit dem Auto nach Darscheid und übernachten in Gemeinde-

häusern in Eckfeld, Herforst und Trier. Unser Gepäck wird in einem Be-

gleitfahrzeug transportiert, das wir über den Tag mehrmals treffen. 

Unterwegs gibt es Zeit zum Austausch, Nachdenken und zum Schwei-

gen. Es ist eine Zeit der Entschleunigung. Wir versorgen uns selber, nur 

am letzten Abend in Trier gehen wir traditionell zum Italiener und las-

sen es uns so richtig gut gehen. Am Sonntagmittag nach der Pilger-

messe in der Basilika geht es per Auto wieder nach Hause.  

Wir freuen uns immer über Neu-Pilger, die den Weg mit uns gehen.  

Aber Vorsicht: Die Gefahr zum Wiederholungstäter in Sachen Pilgern 

zu werden, ist groß. 

 

Bei Interesse wendet Euch gerne an die Matthiasbruderschaft. 

 


	Hintergründe und Ausgangssituation (1)
	Fungendonk Parkplatz OTC (2)
	Impuls für den Weg von Schutzengel nach KaBo.
	Spielplatz hinter der Auferstehungskirche (4)
	Bushaltestelle Bökendonk (5)
	Impuls für die erste Etappe KaBo - Pax Christi.
	Impuls für die letzte Etappe nach Pax Christi.
	Impuls für den Weg zum Ziel Schutzengelkirche
	Zu den heiligen Schutzengel, Kreuz (9)

